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Kosmetik", stellt die jüngste Trendstudie (Mai 2019) der Bran-
chenplattform "Kosmetik transparent", der Unternehmen wie 
Beiersdorf, Burnus, Johnson & Johnson, L Oreal, Procter & 

Gamble, Schwarzkopf & Henkel und Unilever angehören, fest, "spielt 
im Leben der Menschen eine immer größere Rolle -in jungen Jahren, 
aber verstärkt auch bei der Generation 60 plus". Für immer mehr Öster-
reicherinnen und Österreicher ist es wichtig, "sich selbst etwas Gutes 
zu tun und achtsam mit dem eigenen Körper und dem Erscheinungs-
bild umzugehen". Schönheit ist, auch das zeigt die Studie, keine Frage 
des Alters mehr. Knapp 70 Prozent der Befragten sagen, Natürlichkeit 
und Authentizität im Aussehen seien wichtiger als das Streben nach 
Jugendlichkeit oder nach einem bestimmten Schönheitsideal. Bei der 
Wahl der Produkte spielen Transparenz von Inhaltsstoffen, Produkt-
sicherheit, Gesundheit und Hochwertigkeit zunehmend eine Rolle. 
Das sind Fakten. Und gleichzeitig Parameter, die der Naturkosmetik 

in den vergangenen Jahren zu einem beeindruckenden Siegeszug ver-
holten haben. In Europa und Nordamerika, wo der Boom vor einiger 
Zeit begonnen hat, ist Naturkosmetik heute sehr gut etabliert. Und ex-
trem vielseitig. Was auch an den vielen jungen, innovativen und zu-
meist (noch) lokal agierenden Marken liegt, die ihr Glück in dem heiß 
umkämpften Geschäft versuchen. Naturkosmetik wird, das gilt als si-
cher, weiterwachsen. In Europa vielleicht nicht mehr ganz so stark wie 
zuletzt, dafür aber im asiatischen Raum, wo sie gerade erst entdeckt 
wird. Ein Riesenmarkt, der natürlich erobert werden will. 
Mehr als ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher greift 

beim Kauf von Körperpflege und Kosmetik gezielt zu Natur- und Bio-
produkten, konstatiert die Trendstudie von "Kosmetik transparent". 
24 Prozent bevorzugten Produkte mit veganen Inhaltsstoffen. Und 
knapp 50 Prozent wären bereit, für umweltfreundliche Produkte mehr 
zu bezahlen. Naturpflege ist, wie es scheint, in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen. Denn gute Naturpflege bekommt man heute in 
jedem Drogeriemarkt. Parfümerieketten bringen eigene Biolinien auf 
den Markt oder führen kleine Linien exklusiv. 

Aber auch die Verwender konventioneller Kosmetik werden an-
spruchsvoller. Der moderne Konsument ist mittlerweile -was ange-
sichts unserer zunehmend belasteten Umwelt wirklich keine Über-
raschung ist - sensibilisiert und entsprechend kritisch. Er sieht sich, 
auch weil er heute blitzschnell an die nötigen Informationen kommen 
kann, sehr genau an, wer ein Produkt wie, wo und unter welchen Be-
dingungen produziert, ehe er es kauft. Er verlangt von Herstellern nicht 
nur Transparenz, er fordert ein Umdenken. Er nimmt Hersteller in die 
Pflicht und verlangt Taten. Er will Nachhaltigkeit. 

Hautpflege und Kosmetik befinden sich im Umbruch. Naturkosmetik boomt, und das wird sich 
so schnell auch nicht ändern. Für die Hersteller konventioneller Kosmetik bedeutet das, dass 
sie sich sehr und mehr anstrengen müssen, um interessant zu bleiben. Biopflege punktet nicht 
nur mit Natur vom Feinsten, sondern auch mit Nachhaltigkeit. Und die wird für alle immer wichtiger. 

Das wird ja immer besser! 

vom Juni 2019 beschreibt sie so: "Kosmetikverwender haben eine 
sehr konkrete Definition von nachhaltiger Kosmetik entwickelt. Die 
Studienteilnehmer erwarten von nachhaltiger Kosmetik ökologisch 
korrekt produzierte, nachhaltige Pflegeprodukte, die auf unnötige Ver-
packungen verzichten, zertifizierte, natürliche Inhaltsstoffe enthalten 
und vegan sind, sich also konsequent mit Tierschutz auseinanderset-
zen, und pflanzliche, nachwachsende Inhaltsstoffe verwenden. Von 
den Herstellern wird darüber hinaus soziales Engagement in Projekten 
erwartet, regionale Produktion und der verantwortungsvolle Umgang 
mit Ressourcen." Anders gesagt: Marken, die erfolgreich sein wollen, 
müssen nicht nur authentisch, sondern ökologisch glaubwürdig sein. 

Ringana- Biopioniere aus Hartberg 
Mit Authentizität und ökologischer Glaubwürdigkeit haben Andreas 
Wilfinger und Ulla Wannemacher kein Problem. Sie haben 1996 in 
Hartberg Ringana gegründet. Sie wollten kosmetische Produkte ohne 
synthetische Konservierungsstoffe, ohne künstliche Duft-, Aroma-
und Farbstoffe, ohne Erdölstoffe, ohne chemische Tenside und chemi-
sche Antioxidantien und ohne Mikroplastik herstellen. Die Idee von 
frisch produzierter Kosmetik war geboren, kam allerdings beim Handel 
gar nicht gut an, weil die Auflagen in Hinsicht auf lange Haltbarkeit nicht 
erfüllt werden konnten. Also blieb nur der Vertrieb direkt ab Werk. "Wir 
waren schon nachhaltig", sagt Ulla Wannemacher, "als Nachhaltigkeit 
noch ein Begriff aus der Forstwirtschaft war. Und wir waren von Anfang 
an vegan." Nicht weil man das als Trend vorhergesehen habe, "es hat 
sich einfach ergeben". Und daran hat sich bis heute nichts geändert. 
Die Kriterien, was in einem Produkt Verwendung findet, waren und blei-
ben streng. Das bedeutet unter anderem: Keine Tierversuche-das gilt 
auch für Rohstofflieferanten. Keine tierischen Rohstoffe-die Produkte 
sind vegetarisch bzw. vegan, Kapselhüllen etwa werden aus Zellulose 
und nicht aus Gelatine hergestellt. 
Der Nachhaltigkeitsgedanke zieht sich durch alle Aspekte eines 

Produkts. Seit Neuestem werden zum Beispiel Glasflakons wiederauf-
bereitet und danach erneut befüllt. Möglich wird das durch einen 
patentierten Airless-Spender. Bei der Verpackung versucht man, dem 
3R-Prinzip-reuse, reduce, recycle-gerecht zu werden. Deshalb wer-
den die Produkte in Recyclingkartons verschickt, Hohlräume nicht mit 
Styroporkügelchen, sondern mit kompostierbaren Maispops befüllt, 
zugeklebt wird das Paket mit einem Klebeband aus Papier und Natur-
kautschuk. Befindet sich im Paket ein Flakon, wird dieser mit einem 
Biobaumwollhandtuch umhüllt und so beim Transport geschützt. Die 
Banderole, die das Tuch umschließt, ist mit Farben auf Pflanzenbasis 
bedruckt und besteht aus Recyclingpapier. Ein Großteil der Druck-
sorten wird in einer Druckerei, die cradle-to-cradle-zertifiziert ist, her-
gestellt. Im Unternehmen achtet man darauf, möglichst viele Prozesse 
"papierfrei" zu gestalten. So wird das Abrechnungssystem elektro-
nisch umgesetzt. Damit erspart man sich mehr als 170.000 Ausdrucke 
im Jahr, was ungefähr einer Tonne Papier entspricht. 

Nachhaltige Kosmetik - Was ist das? 
Der Wunsch nach (mehr) Nachhaltigkeit ist ein globales Phänomen. 
Aber was bedeutet Nachhaltigkeit? Der Begriff selbst ist schwer zu de-
finieren, umfasst er doch verschiedene Denkansätze und Strategien. 
Eine Studie des Münchner Marktforschungsinstituts Facit Research 
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Zugeständnisse müssen aber auch bei Ringana hin und wieder ge-
macht werden. Bei der Entwicklung neuer Produkte entschieden zwar 
"die eigenen Bedürfnisse", sagt Wannemacher, "aber auch, was es am 
Rohstoffmarkt gibt". Anders als früher - "da hat es nur ein paar Öle ge-
geben" - ist das heute sehr viel. Mittlerweile sei es so, dass viele Liefe-
ranten mit ihren neuen Rohstoffen gleich nach Hartberg kämen, weil im 
Hintergrund kein Konzern stehe. "Wir kaufen nicht regional, unsere 
Rohstoffe kommen aus aller Herren Länder." Der Grund: "Bei uns ist 
das Klima zu gemäßigt. Aloe vera aus dem Glashaus hat eine andere 
Qualität als Aloe vera aus der freien Natur, die ist deutlich hochwertiger. 
Das ist wie mit den Tomaten aus dem Glashaus." Bei den Rohstoffen 
seien Anbau und Verarbeitung ausschlaggebend. "Wir versuchen, al-
les in Bioqualität zu bekommen." Außer der Rohstoff sei bio nicht ver-
fügbar, aber für ein Produkt unverzichtbar, dann werde er aus konven-
tionellem Anbau genommen. Ansonsten bevorzugt Ringana Direkt-
bezug (ohne Zwischenhändler, mit möglichst kurzer Lieferkette) von 
den Herstellern zu fairen Bedingungen. 

Ihre jüngste Entwicklung ist ein Produkt mit Mehrwert. Der "stay 
fresh"-Spray (mit Wirkstoffen aus der Kugelblume, Kirschknospe und 
Ectoin) ist eine umweltfreundliche Alternative zu feuchtem Toiletten-
papier. Feuchttücher sind ja sehr beliebt, machen 
aber Probleme bei der Entsorgung, weil sie ins 
Abwasser gelangen, sich dort aber nicht auflösen 
können, was zu Verstopfungen in Pumpwerken 
führt. Eine Studie der Montanuniversität Leoben 
im Auftrag der Steirischen Abwasserentsorger 
aus dem Sommer 2018 zeigte, dass das allein in 
der Steiermark Kosten von 3,6 Millionen Euro pro 
Jahr verursacht. "Die Idee dazu gab es schon län-
ger, aber anfangs war uns der Spagat von Anti-
falten zu Klopapier einfach zu groß", erzählt Wan-
nemacher. Dann wurde knapp ein Jahr lang he-
rumprobiert und nach etlichen Fehlversuchen war 
das Produkt fertig. "Das Tüfteln ist nicht sehr sexy. 
Anders als man sich das vorstellt, finden die Su-
che nach Rohstoffen und Kombinationen und die 
Rezepturen am Computer statt." Erst dann geht 
es ins Labor, wo man mit einem engen Korsett und 
großem Dokumentationsaufwand an der Realisierung arbeitet. 
Das war s schon? Natürlich nicht. Im Dezember 2017 ging ein neues 

Frischewerk in Betrieb. Gebaut wurde es mit natürlichen Baustoffen, 
ausgeführt von regionalen Betrieben. Eine Photovoltaikanlage liefert 
Strom für die Produktion, eine Brauchwasseranlage kühlt das System 
und sorgt für Wasser. Gereinigt wird umweltschonend mit Heißdampf 
und Lavendelalkohol. Für die 270 Mitarbeiter gibt es eine Kantine, die 
vegetarischen Menüs sind kostenlos. 
Das Unternehmen hat also schon viel erreicht und wurde für sein En-

gagement vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Österreichi-
schen Klimaschutzpreis. Dennoch bleibt viel zu tun. Andreas Wiifinger 
vergleicht das Streben nach Nachhaltigkeit gern mit einem Mosaik: 
"Jedes Mal kommt ein Stein dazu, aberfertig ist man eigentlich nie." 

Globales Phänomen 
Im Vergleich zu Ringana sehen internationale Konzerne mit ihren Maß-
nahmen zur Nachhaltigkeit ziemlich blass aus. L Oreal, der größte Kos-
metikhersteller der Welt, engagiert sich selbstverständlich auch für 
Nachhaltigkeit, allerdings erst seit dem Jahr 2013. Das Programm 
heißt "Sharing beauty with all" und spannt den Bogen über alle relevan-
ten Bereiche. Also Produktentwicklung inklusive Inhaltsstoffbeschaf-
fung, Verpackung und Produktion, Transport, Vertrieb und Konsum bis 

Andreas Wiifinger 
macher, Ringana. 

zur Beteiligung anderer am Erfolg und der Entwicklung von Communi-
tys. Zudem wurden Ziele für nachhaltiges Arbeiten und grüne Mobilität 
definiert. Ein Engagement, das alle rund sieben Milliarden Produkte be-
trifft, die die L'Oreal-Gruppe jährlich weltweit verkauft. 2017 hat das 
Unternehmen ein Nachhaltigkeits-Optimierungstool namens SPOT 
(Sustainable Product Optimisation Tool) entwickelt, eine Methode zur 
Messung der ökologischen und sozialen Wirkung von Produkten, das 
auch Verbesserungspotenziale aufzeigt. 2018 wurden alle neuen Pro-
dukte mit SPOT entwickelt. Resultate der nachhaltigen Bemühungen 
gibt es auch. "Neue oder erneuerte Produkte (Zeitraum 2018) haben 
ein zu 43 Prozent verbessertes Umweltprofil durch die Verwendung 
nachwachsender Rohstoffe, die nachhaltig gewonnen wurden oder 
Prinzipien der Grünen Ghemie respektieren", gibt L Oreal bekannt. 
"48 Prozent der Produkte haben ein verbessertes Umweltprofil durch 
eine Formel mit kleinerem Umweltfußabdruck, 58 Prozent ein umwelt-
optimiertes Packaging, 31 Prozent ein verbessertes Sozialprofil auf-
grund verantwortlicher Beschaffung." Stolz verweist das Unternehmen 
darauf, G02-Emissionen um 77 Prozent reduziert zu haben, 45 Prozent 
weniger Wasser verbraucht und den Abfall der Fabriken und Distribu-
tionszentren um 37 Prozent verringert zu haben. Na bitte, geht doch! 

Staudigl - Pioniere aus Wien 
Dass sich die Industrie im Bereich Nachhaltigkeit 
Mühe gibt, kann Christina Wolff-Staudigl bestäti-
gen. Die gelernte Drogistin ist Geschäftsführerin 
des seit 40 Jahren bestehenden Familienbetriebs 
(Reformhaus und Naturparfümerie) mit Sitz in 
Wien. Ein Paradeunternehmen, und das nicht nur, 
weil das Reformhaus 2013 in einem länderüber-
greifenden Wettbewerb aus mehr als 1400 Re-
formhäusern im deutschsprachigen Raum zur 
Nummer eins gewählt wurde. Christina Wolff-
Staudigl kennt sich sehr gut aus. Aber wirklich zu-
frieden ist sie nicht. Denn der konventionelle Han-
del nutze Schlupflöcher, die ihm der Gesetzgeber 
gebe. "Hersteller verzichten zwar auf die Verwen-
dung von Erdölprodukten, setzen dafür aber 
Mikroplastik oder Silikone ein. Die geben einer 

Creme Struktur, die Konsistenzen werden feiner und geschmeidiger. 
Nur nennen sie es nicht Silikon oder Mikroplastik, sondern Polymer." 
Ärgerlich. Im Vergleich zu Autoreifen und Waschmittel mögen Schä-
den von Mikroplastik aus der Kosmetik zwar klein wirken, aber Scha-
den bleibt Schaden. Als weit größeres Problem nennt sie die Verwen-
dung von Sulfaten etwa in Duschbädern oder Zahnpasten. "Die sorgen 
dafür, dass es schön schäumt, für die Pflege- oder Reinigungswirkung 
nötig sind sie nicht. Aber: Der Verbraucher will Schaum." Und denkt da-
bei nicht daran, dass Haut, Haare und Zähne gar nicht so steril sauber 
sein müssen. "Da leidet das Immunsystem. Denn Sulfate laugen die 
Haut aus und stören den Säureschutzmantei - das ist genau das, was 
Naturkosmetik nicht will. Woran auch kaum jemand denkt: Wird das 
Produkt abgewaschen, landet es im Abwasser. " 

Aber die Konsumenten werden immer kritischer und das fordert eine 
ganze Branche. "Es liegt am Konsumenten, mit seiner Kaufentschei-
dung Veränderungen zu forcieren. Aber es braucht natürlich schon ein 
bisschen Mut, seine eigene Kaufkraft auch zu nutzen. Da muss jeder 
für sich darauf achten und sich fragen: Bel wem kaufe ich eigentlich? 
Sind die wirklich nachhaltig oder gibt es online nur einen Button, auf 
dem ,Bio  steht? Immer mehr tun das und stellen kritische Fragen." Sie 
sollten, meint Wolff-Staudigl, "aber auch sich selbst hinterfragen. Denn 
bei Nachhaltigkeit geht eines ins andere über. Zum Beispiel kaufen wir 

Ulla Wanne-
bild: sn/ringana 

Andreas Wiifinger und Ulla Wanne-
macher, Ringana. bild: sn/ringana 
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Kleidung aus Biobaumwolle, waschen sie aber mit jeder Menge Che-
mie aus herkömmlichen Waschmitteln. Da heben sich der gute Wille 
und der Nutzen gegenseitig auf." Konsumenten, die sich für Nachhal-
tigkeit interessieren, sind kritisch und gut informiert, fragen aber be-
sonders bei Inhaltsstoffen nach. "Minimale Konservierungsstoffe etwa 
müssen gar nicht deklariert werden", sagt Wolff-
Staudigl. "Wir als Handel leisten hier Aufklärungs-
arbeit. Und zeigen Alternativen auf, um Nachhal-
tigkeit nicht nur in der Kosmetik, sondern auch im 
Badezimmer zu verändern. Zum Beispiel mit Wat-
tepads, Monatshygiene und Rasierern. Die klüge-
re Alternative zu einem Plastikrasierer ist ein Ra-
sierhobel. Der kostet zwar mehr, man hat aber 
lang etwas davon." 
Ganz eindeutig sei ein Umdenken in Richtung 

Nachhaltigkeit festzustellen. Dabei stelle sie fest, 
dass "die Jungen eher motivierbar sind als die Äl-
teren. Die Generation 40 plus ist es gewöhnt, dass 
man alles wegwirft, was man nicht mehr braucht, 
dass man nichts repariert. Wir sind mit diesem 
Flow aufgewachsen. Der Druck kam auch von der 
Werbung, immer gab es etwas Neues, das viel 
besser war. Das gilt für alle Bereiche, auch für die 
Kosmetik." Aber: "Weniger ist mehr. Man kann mit einigen wenigen 
hochwertigen Produkten das gleiche Ergebnis erzielen wie mit sehr 
vielen. Also kein Konsum nur um des Konsums willen." Aber nicht nur 
die Konsumenten werden kritischer, "wir selbst auch", sagt Wolff-
Staudigl, "Nachhaltigkeit ist ja von Anfang an Teil unserer Firmenphilo-

Christina Wolff-Staudigl. 
HAAS FÜR STAUDIGLS PODCAST 

sophie gewesen. Wir versuchen ständig, uns zu erneuern und zu ver-
bessern, auch bei den Dingen, die wir selbst hersteilen. Wir fragen 
nach, ob es nicht noch etwas Nachhaltigeres gibt." Etwa bei Verpa-
ckungen: Wo kommt das Papier her? Wird es nachhaltig produziert? 
"Denn auch Papier erzeugt Abfall und Abwasser. Wirregen Kunden an, 

selbst Tragetaschen mitzubringen oder ihre eige-
nen Behältnisse für das Take-away-Essen." Als 
Alternative zu Papier- biete man Tragetaschen 
aus Fairtrade-Baumwolle an. "Dinge, die eigent-
lich heute fast schon selbstverständlich sind, aber 
trotzdem", so Wolff-Staudigl, "müssen wir Kun-
den immer wieder motivieren." Verpackung sei ein 
Thema, bei dem sie auch beim Einkauf neuer Mar-
ken genau hinschaue. "Kosmetik muss nachhaltig 
verpackt werden. Plastiktuben kommen schön 
langsam weg. Aber nachhaltiges Material ist für 
kleine Marken in kleinen Mengen oft schwer zu be-
kommen." Wo die Zukunft hingeht? "Noch mehr 
Nachhaltigkeit, denn die große Masse ist noch 
lang nicht erreicht. Da gib es noch viel an Be-
wusstseinsbildung zu leisten. Die hängt auch von 
der Politik ab. Kleine Industrien sollen besser ge-
fördert werden. Wir als Konsumenten können da 

sehr viel im Kleinen tun." Für den Umstieg in Richtung Nachhaltigkeit 
hat Christina Wolff-Staudigl ein paar Ratschläge: nicht alles sofort um-
setzen, sondern eines nach dem anderen. Und daran denken: Wer 
nachhaltig kauft, spart auf längere Sicht Geld, weil die Produkte langle-
biger sind. Und bei Unsicherheiten Profis fragen. Ines Hinterkörner 

bild: sn/juuan 

"DROGEN UND MEHR" 
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